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(54)  Antriebsvorrichtung. 

(57)  Eine  Antriebsvorrichtung  weist  eine  überwiegend  stationär  betriebene  Brennkraftmaschine  (A  ̂ auf 
eine  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  (AJ  auf,  welche  über  eine  erste  (1)  und  eine  zweite 
Antriebswelle  (2)  auf  die  Abtriebswelle  (3)  eines  Planetengetriebes  (P)  arbeiten.  Um  an  der  Abtriebswelle 
unabhängige  Drehlzahl-  und  Drehmomentwerte  zu  erhalten,  ist  eine  zusätzliche  transient  betriebene 
Arbeitsmaschine  (A3)  vorgesehen,  welche  mit  der  ersten  Antriebswelle  (1)  oder  mit  der  Abtriebswelle  (3) 
des  Planetengetriebes  (P)  in  einem  festen  Drehzahlverhältnis  steht.  Die  beiden  transient  betriebenen 
Arbeitsmaschinen  (A2,  A3)  sind  mit  einer  Regeleinrichtung  (R)  in  Verbindung  stehende  Hydro-  oder 
Elektromaschinen,  wobei  eine  Einrichtung  (E)  für  einen  hydraulischen  oder  elektrischen  Kraftfluß 
zwischen  den  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  (A2,  A3)  vorgesehen  ist,  welche  einen 
Energiespeicher  (S)  aufweist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Antriebsvorrichtung  mit  einer  überwiegend  stationär  betriebenen  Brennkraft- 
maschine  und  einer  transient  betriebenen  Arbeitsmaschine,  welche  über  eine  erste  und  eine  zweite  Antriebs- 
welle  auf  die  Abtriebswelle  eines  Planetengetriebes  arbeiten. 

Eine  Antriebsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  ist  aus  der  DE-AS  23  53  724  bekanntgeworden.  Hier 
5  wird  ein  Hybrid-Antrieb  mit  zwei  über  ein  Leistungsverzweigungsgetriebe  auf  die  Abtriebswelle  arbeitenden 

Antriebsmaschinene  gezeigt.  Die  überwiegend  stationär  betriebene  Arbeitsmaschine,  beispielsweise  eine 
Brennkraftmaschine,  ist  hinsichtlich  ihres  Regelverhaltens  träger  ausgelegt,  bzw.  hinsichtlich  des  zu  regelnden 
Drehzahl-  und  Drehmoment  bereiches  enger  begrenzt  als  die  transiente  Arbeitsmaschine  und  stellt  im  wesent- 
lichen  eine  gleichbleibende  Grundlast  für  den  Antrieb  zur  Verfügung.  Diese  Arbeitsmaschine  treibt  mittels  ihrer 

10  Abtriebswelle,  der  die  Energie  eines  Gyrospeichers  zugeschaltet  ist,  das  Sonnenrad  eines  Planetengetriebes, 
auf  dessen  mit  der  Abtriebswelle  verbundenen  Steg  Planetenräder  gelagert  sind,  die  mit  einem  Kronenrad  im 
Eingriff  stehen.  Das  Kronenrad  ist  über  ein  Untersetzungsgetriebe  und  eine  Trennkupplung  mit  einer  Elektro- 
maschine  als  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  verbunden,  welche  mit  einem  Elektrospeicher  im  Energie- 
austausch  steht. 

15  Aus  der  WO-A1  82/00270  ist  ein  Antriebsaggregat  für  ein  Fahrzeug  bekanntgeworden,  welches  unter  an- 
derem  eine  Arbeitsmaschine,  ein  Schwungrad,  ein  stufenlos  variables  Getriebe,  ein  Zwischengetriebeglied  so- 
wie  ein  Differentialgetriebe  aufweist.  Das  stufenlos  variable  Getiebe  umfaßt  zwei  einzeln  im  Antriebsaggregat 
angeordnete  Hydrostatik-Einheiten,  die  beide  wechselweise  als  Pumpe  oder  als  Motor  arbeiten  können,  je  eine 
Welle  als  Getriebeanschluß  aufweisen  und  mittels  Hydraulikleitungen  verbunden  sind.  Die  Hydrostatikeinhei- 

20  ten  sind  somit  voneinander  abhängig;  wenn  eine  Einheit  als  Pumpe  betrieben  wird,  muß  die  andere  Einheit  als 
Motor  betrieben  werden  und  umgekehrt. 

Der  in  der  US-PS  3  923  115  geoffenbarte  Hybridantrieb  entspricht  im  wesentlichen  der  Antriebsvorrichtung 
der  eingangs  zitierten  DE-AS  23  53  724.  Auch  hier  sind  zwei  Arbeitsmaschinen,  eine  Brennkraftmaschine  und 
ein  Elektromotor,  vorhanden,  wobei  eine  Arbeitsmaschine  über  ihre  Abtriebswelle  zusätzlich  einen 

25  Gyrospeicher  mit  Energie  auflädt.  Ein  Gyrospeicher  soll  jedoch  im  Sinne  der  vorliegenden  Anmeldung  nicht 
als  transient  betriebe  Arbeitsmaschine  zu  verstehen  sein,  da  daraus  nur  die  aus  allfälligen  vorangehenden  Lei- 
stungsspitzen  abgezweigte  Energie  kurzfristig  wieder  in  das  Antriebssystem  zurückgeführt  werden  kann. 

Schließlich  weist  das  aus  der  US-PS  4  335  429  bekannte  Antriebssystem  eine  Brennkraftmaschine  und 
zwei  Elektromotoren  auf.  Die  kraftschlüssige  Kombination  dieser  Antriebe  erfolgt  hier  jedoch  nicht  durch  ein 

30  Planetengetriebe,  sondern  durch  einen  einfachen  Kupplungsmechanismus. 
Nachteiligerweise  kann  mit  den  bekannten  Antriebsvorrichtungen  am  Abtrieb  kein  von  der  Drehzahl  un- 

abhängiges,  beliebiges  Drehmoment  zur  Verfügung  gestellt  werden. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Antriebsvorrichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art  weiterzubilden, 

bei  welcher  die  Abtriebsdrehzahl  stufenlos  und  unabhängig  vom  anliegenden  Drehmoment  eingestellt  werden 
35  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  eine  zusätzliche  transient  betriebene  Arbeits- 
maschine  vorgesehen  ist,  welche  mit  der  ersten  Antriebswelle  oder  mit  der  Abtriebswelle  des  Planetengetriebes 
in  einem  festen  Drehzahlverhältnis  steht,  daß  die  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  mit  einer  Re- 
geleinrichtung  in  Verbindung  stehende  Hydro-  oder  Elektromaschinen  sind,  wobei  eine  Einrichtung  für  einen 

40  hydraulischen  oder  elektrischen  Kraftfluß  zwischen  den  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  vor- 
gesehen  ist,  welche  einen  Energiespeicher  aufweist.  Die  zwei  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen,  ange- 
ordnet  an  zwei  unterschiedlichen  Wellen  des  Planetensatzes,  werden  so  betrieben,  daß  das  Drehmomenten- 
gleichgewicht  des  Planetensatzes  in  jedem  Betriebspunkt  erfüllt  wird.  Die  Drehzahlen  der  beiden  Arbeitsma- 
schinen  sind  dabei  entsprechend  den  kinematischen  Bedingungen  eines  Planetengetriebes  einzustellen. 

45  Durch  die  Möglichkeit,  beispielsweise  jede  Elektromaschine  unter  Verwendung  eines  Energiespeichers  so- 
wohl  als  Generator  als  auch  als  Elektromotor  zu  verwenden  bzw.  die  Drehrichtung  umzukehren,  ergeben  sich 
bei  der  erfindungsgemäßen  Antriebsvorrichtung  eine  Reihe  von  Betriebszuständen,  wobei  sowohl  ein  serieller 
als  auch  ein  paralleler  Hybridantrieb  sowie  auch  alle  Zwischenstufen  realisiert  werden  können.  Bei  Verwen- 
dung  von  Hydromaschinen  wird  als  Generator  eine  Pumpe  für  ein  Hydraulikmedium  und  als  Motor  ein  Hydro- 

50  motor  eingesetzt.  Beide  sind  über  Druckleitungen  mit  einem  Druckspeicher  als  Energiespeicher  verbunden. 
Neben  dem  direkten  mechanischen  Kraftfluß  über  das  Planetengetriebe,  existiert  somit  ein  elektrischer 

oder  hydraulischer  Kraftfluß  zwischen  den  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen,  wobei  dieser  Kraft- 
fluß  über  einen  Speicher  für  die  elektrische  Energie  (Batterie)  bzw.  über  einen  Druckspeicher  führt. 

In  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  überwiegend  stationär  betriebene  Brennkraft- 
55  maschine  zwei  Betriebspunkte,  nämlich  einen  Haupt-  und  einen  Nebenbetriebspunkt,  mit  unterschiedlicher  Lei- 

stungsabgabe  aufweist. 
Zur  besseren  Anpassung  an  bestimmte  Betriebszustände  ist  in  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  zumin- 

dest  die  überwiegend  stationär  betriebene  Brennkraftmaschine  durch  eine  Kupplung  vom  Planetengetriebe  ab- 
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trennbar.  Ebenso  können  auch  die  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  durch  Kupplungen  trennbar  ange- 
ordnet  werden. 

Weiters  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  zumindest  eine  der  Arbeitsmaschinen  über  eine  Getriebe- 
stufe  mit  dem  Planetengetriebe  in  Verbindung  steht. 

5  Zur  Realisierung  eines  festen  Übersetzungsverhältnisses  mit  einem  hohen  Wirkungsgrad  können  erfin- 
dungsgemäß  Kupplungen  vorgesehen  sein,  mit  welchen  zumindest  eine  Antriebswelle  des  Planetengetriebes 
feststellbar  ist. 

Ein  weiteres  festes  Übersetzungsverhältnis  mit  hohem  Wirkungsgrad  ist  erfindungsgemäß  durch  eine 
Kupplung  realisierbar,  mit  welcher  die  zweite  Antriebswelle  mit  der  Abtriebswelle  des  Planetengetriebes  dreh- 

10  fest  verbindbar  ist. 
In  einer  besonders  vorteilhaften  Ausführungsvariante  ist  vorgesehen,  daß  die  überwiegend  stationär  be- 

triebene  Brennkraftmaschine  über  Kupplungen  mit  dem  Sonnenrad  und  die  erste  transient  betriebene  Arbeits- 
maschine  über  eine  Getriebestufe  mit  dem  Kronenrad  des  Planetengetriebes  in  Verbindung  stehen,  sowie  daß 
die  zweite  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  über  eine  Getriebestufe  auf  die  Sonnenradwelle  arbeitet. 

15  Durch  die  erfindungsgemäße  Antriebsvorrichtung  wird  ein  Planeten  CVT(Continuously  Variable  Transmis- 
sion)-Getriebe  realisiert,  welches  sich  beispielsweise  für  den  Einsatz  in  einem  Hybridfahrzeug  eignet. 

Schließlich  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Regeleinrichtung  zum  teilweise  automatisierten  Be- 
trieb  der  Antriebsvorrichtung  in  einem  Fahrzeug  ein  Microprozessorsystem  aufweist,  in  welchem  Kenndaten 
über  alle  Elemente  der  Antriebsvorrichtung  abgelegt  sind  und  welches  eingangsseitig  mit  Sensoren  zur  Erfas- 

20  sung  des  Fahrzustandes  des  Fahrzeuges  und  des  Ladezustandes  des  Energiespeichers  sowie  mit  einer  Ein- 
gabevorrichtung  zur  Eingabe  von  Betriebsparametern  von  außen,  beispielsweise  durch  Telemetrie  oder  durch 
den  Fahrer  verbunden  ist,  sowie  daß  der  Microprozessor  ausgangsseitig  mit  Stellgliedern  zur  Regelung  der 
Arbeitsmaschinen  sowie  für  das  Schalten  der  Kupplungen  verbunden  ist.  Die  Eingabe  von  Betriebsparametern 
kann  beispielsweise  über  Funksignale  oder  Induktionsschleifen  in  der  Fahrbahn  erfolgen,  welche  Teil  eines 

25  Verkehrsleitsystems  sind. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von  schematischen  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Antriebsvorrichtung,  und  die 
Fig.  2  bis  5  Ausführungsvarianten  der  Antriebsvorrichtung  nach  Fig.  1. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Antriebsvorrichtung  weistein  Planetengetriebe  Pmit  einerersten  1  undeinerzwei- 
30  ten  Antriebswelle  2  auf.  Die  Antriebswelle  1  ist  mit  einer  überwiegend  stationär  betriebenen  Brennkraftmaschi- 

ne  Ai  und  die  Antriebswelle  2  mit  einer  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  A2  verbunden.  Eine  zusätzliche, 
transient  betriebene  Arbeitsmaschine  A3  kann  entweder  mit  der  Antriebswelle  1  oder  mit  der  Abtriebswelle  3 
(strichpunktiert  gezeichnete  Version)  des  Planetengetriebes  P  in  einem  festen  Drehzahlverhältnis  stehen.  Da- 
bei  kann  die  Arbeitsmaschine  A3  entweder  direkt  auf  der  entsprechenden  Welle  angeordnet  sein  oder  über  ein 

35  Getriebe  G3  mit  dieser  in  Verbindung  stehen.  Die  Regeleinrichtung  R  umfaßt  ein  Microprozessorsystem  zur 
Erfassung  von  Daten  über  den  Fahrzustand  eines  Fahrzeuges  und  den  Ladezustand  eines  Energiespeichers 
S.  Das  Microprozessorsystem  ist  mit  Stellgliedern  für  die  Arbeitsmaschinen  Â  bis  A3  und  die  weiter  unten  be- 
schriebenen  Kupplungen  verbunden.  Weiters  ist  eine  Einrichtung  E  für  einen  elektrischen  bzw.  hydraulischen 
Kraftfluß  zwischen  den  als  Elektro-  oder  Hydromaschinen  ausgeführten  Arbeitsmaschinen  A2  und  A3  vorge- 

40  sehen,  sodaß  ein  Energieaustausch  zwischen  beiden  Maschinen,  unter  Zwischenschaltung  des  Energiespei- 
chers  S  (Batterie  bzw.  Druckspeicher),  möglich  ist. 

Mit  Hilfe  der  Kupplung  K  kann  die  Brennkraftmaschine  Â  vom  Planetengetriebe  abgekuppelt  werden, 
durch  Öffnen  der  Kupplung  wird  die  gesamte  Antriebseinheit  aus  Â  und  A3  abgetrennt.  Die  Kupplungen  K2 
und  K3  dienen  zum  Feststellen  der  Antriebswelle  2  und  1  ,  die  Kupplung  Ks  zur  drehfesten  Verbindung  der  An- 

45  triebswelle  2  mit  der  Abtriebswelle  3  des  Planetengetriebes  P. 
Bei  den  übrigen  Ausführungsvarianten  wurde  die  Bezeichnung  der  Antriebswellen  mit  1  und  2  und  der  Ab- 

triebswelle  mit  3  beibehalten,  wobei  darauf  hingewiesen  wird,  daß  die  einzelnen  Wellen  des  Getriebes  auch 
zyklisch  vertauscht  werden  können. 

In  den  Fig.  2  und  3  ist  das  Planetengetriebe  P  jeweils  als  Differentialgetriebe  dargestellt,  wobei  die  Arbeits- 
so  maschine  A2  über  ein  Getriebe  G2  auf  die  Antriebswelle  2  des  Stegrades  S  arbeitet.  Die  Fig.  2  und  3  unter- 

scheiden  sich  durch  die  unterschiedliche  Anordnung  der  Arbeitsmaschine  A3,  welche  in  Fig.  2  mit  der  Antriebs- 
welle  1  und  in  Fig.  3  mit  der  Abtriebswelle  3  in  Verbindung  steht. 

In  den  Ausführungsvarianten  nach  Fig.  4  und  5  ist  die  überwiegend  stationär  betriebene  Brennkraftma- 
schine  Ai  jeweils  mit  den  Sonnenrad  eines  Planetengetriebes  P  verbunden,  wobei  direkt  auf  die  Sonnenrad- 

55  welle  1  auch  die  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  A3  arbeitet.  Die  transient  betriebene  Arbeitsmaschine 
A2  ist  über  eine  Getriebestufe  G2  mit  dem  Kronenrad  des  Planetengetriebes  P  verbunden,  wobei  die  Stegwelle 
als  Abtriebswelle  3  fungiert.  Zur  Realisierung  fester  Drehzahlverhältnisse  sind  die  Kupplungen  K2  und  Ks  vor- 
gesehen,  wobei  auch  in  dieser  Ausführungsvariante  mit  der  Kupplung  K2  die  Antriebswelle  2  des  Planetenge- 
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triebes  feststellbar  ist  und  mit  der  Kupplung  Ks  die  Antriebswelle  2  mit  der  Abtriebswelle  3  drehfest  verbunden 
werden  kann.  Durch  gleichzeitiges  Feststellen  der  Kupplungen  K2  und  Kskann  beispielsweise  die  Abtriebswelle 
3  festgehalten  werden. 

Durch  Öffnen  der  Kupplung  und  Schließen  der  Kupplung  K  können  die  Arbeitsmaschinen  Â  und  A3  vom 
5  Getriebe  abgetrennt  werden,  wodurch  der  mechanische  Kraftfluß  unterbrochen  ist.  Über  die  in  den  Fig.  2  bis 

5  nicht  dargestellte  Einrichtung  für  einen  elektrischen  oder  hydraulischen  Kraftfluß  samt  Energiespeicher  (sie- 
he  Fig.  1)  kann  jedoch  in  allen  Ausführungsvarianten  eine  kraftschlüssige  Verbindung  zur  Arbeitsmaschine  A2 
und  zur  Abtriebswelle  3  hergestellt  werden. 

Die  in  den  Fig.  1  und  5  dargestellten  Kupplungen  K,  K̂   K2,  K3  und  Ks  sind  sinngemäß  auch  bei  allen  an- 
10  deren  Ausführungsvarianten  möglich. 

Die  Zustände  der  Kupplungen  K̂   K2,  K3  und  K  ergeben  sechzehn  mögliche  Betriebszustände  (Mode  1  bis 
16)  der  Antriebsvorrichtung.  In  der  Tabelle  I  sind  offene  Kupplungen  mit  -  und  eingekuppelte  mit  x  gekennzeich- 
net.  Das  Übersetzungsverhältnis  i  wird  in  Abhängigkeit  von  der  Standübersetzung  i0  angegeben. 

4 



EP  0  552  140  A1 

TABELLE  I 

5  MODE  Kj_  K2  Kg  K  BEHERKUHG 

1  x  x  x  x  Parksperre 

2  x  x  x  -  Parksperre:  k±  kann  laufen  (z.B.  fur 
10  Wartungsarbeiten  bei  A]_) 

3  x  x  -  x  fixes  Ubersetzungsverhaltnis  fur 
Ax  und  A3  ;  i  =  l-iQ; 
Leistungsaddition  (z.B.  fur  Uberhol- 

15  vorgang) 

4  x  -  x  x  starrer  Durchtrieb;  i  =  1; 
Â ,  A3  und  A2  konnen  gleichzeitig 
arbeiten 

20  ■ 
5  -  x  x  x  Parksperre;  (z.B.  Batterieladung  bei 

Fahrzeugstillstand) 

6  x  x  -  -  weggeschaltet;  rein  elektrischer 
25  Betrieb  durch  A3;  A2  steht; 

i=l-i0 

7  !  x  -  -  x  alle  Hotoren  benutzbar;  Moment  und 
Drehzahl  stufenlos  regelbar  uber 

30  A3  und  A2  (z.B.Uberlandbetrieb) 

8  -  -  x  x  Serienhybrid,  el.Antrieb  uber  A2; 
i  =  1;  Laden  des  Energiespeichers 

|  uber  Aj_  und  A3 
35  i 

9  -  x  x  -  Parksperre,  keine  Ladefunktion; 
Test  A2(Leerlauf  moglich); 
Test  A3  moglich; 

40  10  -  x  -  x  nur  Ladebetrieb;  keine  Parksperre 

11  x  -  x  rein  el.  Betrieb;  i  =  1;  A3  u.  A2  in 
Einsatz  (Summierung  der  elektrischen 
Leistung) 

45 12  x  CVT-Betrieb  ohne  A1 

13  -  x  rollen  (Abschleppen);  kein  Antrieb 
moglich 

50 14  -  -  x  -  A2  Betrieb  moglich;  1  =  1 

15  -  -  x  Lademoglicnkeit  ohne  Parksperre 

16  alle  Maschinen  einzeln  testbar 
55 

Aus  den  möglichen  Betriebszuständen  der  Antriebsvorrichtung  sind  vier  Zustände  mit  Untervarianten  her- 

5 
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vorzuheben,  wobei  auch  der  Zustand  der  Kupplung  K3  (zur  Feststellung  der  Antriebswelle  1)  angegeben  wird. 
Dies  sind: 

1  .  Stationärbetrieb  der  Arbeitsmaschine  A1 
5 

(Verbren  n  u  ngskraf  tmasch  i  ne) 

1.1)  Parallelhybridbetrieb 

10  -  Kupplungen  K,  K1  geschlossen,  Kupplung  K3  offen 
-  Kupplungen  K2,  KS  je  nach  gewünschter  Abtriebsdrehzahl  geschlossen  oder  offen.  Bei  geschlossener 

Kupplung  K2  ist  die  Antriebsmaschine  A2  abgestellt. 
-  Regelung  der  Abtriebsdrehzahl  mit  der  Arbeitsmaschine  A2 
-  Regelung  des  Abtriebsmomentes  mit  der  Arbeitsmaschine  A3 

15  -  Die  Verbrennungskraftmaschine  A1  kann  je  nach  Leistungsbedarf  in  einem  Hauptbetriebspunkt  (volle 
Leistung)  oder  in  einem  Nebenbetriebspunkt  (reduzierte  Leistung)  betrieben  werden. 

-  Die  Drehrichtung  der  Arbeitsmaschine  A2  ist  umkehrbar. 
-  Die  Maschinen  A2  und  A3  können  abhängig  vom  Übersetzungsverhältnis  sowohl  als  Motor  (Hydromotor) 

als  auch  als  Generator  (Pumpe)  betrieben  werden. 
20  -  In  dieser  Betriebsart  müssen  bei  großen  Übersetzungen  (geringe  Abtriebsdrehzahl)  große  Leistungen 

von  der  Arbeitsmaschine  A3  unter  Zwischenschaltung  des  Energiespeichers  S  zur  Arbeitsmaschine  A2 
fließen. 

1.2)  Serienhybridbetrieb 
25 

-  Kupplung  K1  offen,  Kupplung  K  geschlossen,  eine  der  Kupplungen  KS  oder  K3  ist  geschlossen. 
-  Die  Arbeitsmaschinen  A1  und  A3  arbeiten  als  Motor-Generatoreinheit,  der  gesamte  Antrieb  wird  mit  der 

Arbeitsmaschine  A2  vorgenommen. 
-  Wenn  die  Kupplung  KS  geschlossen  ist,  liegt  ein  starrer  Durchtrieb  von  A2  zur  Abtriebswelle  vor. 

30  -  Wenn  die  Kupplung  K3  geschlossen  ist,  wird  die  Antriebswelle  1  fixiert.  Dadurch  entsteht  ein  weiteres 
festes  Übersetzungsverhältnis,  wodurch  die  von  A2  aufzubringenden  Momente  reduziert  werden. 

-  Für  niedrige  Abtriebsdrehzahl  bei  hohem  Drehmoment  (Bergstrecken)  ist  der  Serienhybridbetrieb  besser 
geeignet  als  der  Parallelhybridbetrieb. 

35  2.  Elektrobetrieb 

2.1)  Antrieb  mit  Arbeitsmaschine  A3 

-  Kupplungen  K  und  K3  geöffnet,  Kupplung  K1  geschlossen. 
40  -  Kupplungen  K2,  KS  je  nach  gewünschter  Abtriebsdrehzahl  geöffnet  oder  geschlossen. 

-  Der  gesamte  Antrieb  wird  mit  Arbeitsmaschine  A3  durchgeführt,  Maschine  A2  ist  in  diesem  Zustand  ab- 
geschaltet. 

2.2)  Antrieb  mit  Arbeitsmaschine  A2 
45 

-  Kupplung  K1  geöffnet. 
-  Der  Betrieb  des  elektrischen  (hydraulischen)  Teils  der  Antriebsvorrichtung  ist  identisch  mit  dem  Betrieb 

als  Serienhybrid.  Es  gelten  daher  die  Bemerkungen  zu  Punkt  1.2. 

so  3.  Rein  mechanischer  Betrieb 

-  Der  rein  mechanische  Betrieb  erfordert  einen  Transient  betrieb  der  Maschine  A1  . 
-  Kupplungen  K,  K1  geschlossen. 
-  Über  die  Kupplungen  K2,  KS  können  zwei  Übersetzungsverhältnisse  gewählt  werden,  das  Planeten- 

55  CVT-Getriebe  arbeitet  dann  als  2-Ganggetriebe.  Die  Maschine  A2  und  A3  sind  abgeschaltet  und  ggf.  ab- 
gekuppelt. 

-  Dieser  Betrieb  ist  im  oberen  Drehzahlbereich  (Überlandfahrt)  denkbar.  Ebenso  kann  damit  ein  Notbe- 
trieb  bei  völliger  Entleerung  des  Energiespeichers  realisiert  werden. 
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4.  Parksperre 

-  Wenn  die  Kupplungen  K2  und  KS  gleichzeitig  geschlossen  sind,  ist  die  Antriebsvorrichtung  blockiert.  Auf 
diese  Art  kann  eine  Parksperre  (Feststellbremse)  leicht  realisiert  werden. 

5  Mit  Hilfe  der  dargestellten  Betriebszustände  des  erfindungsgemäßen  Antriebssystems  (siehe  Tabelle  I) 
lassen  sich  somit  unterschiedliche  Hybrid-Antriebsstrukturen  durch  einfaches  Umschalten  von  Kupplungsstel- 
lungen  realisieren.  Der  Vorteil  dieser  "Strukturvariabilität"  liegt  darin,  daß  in  Abhängigkeit  von  einer  Unzahl  von 
Parametern  die  jeweils  günstigste  momentane  Struktur  aktiviert  werden  kann.  In  einem  Fahrzeug,  ausgerüstet 
mit  diesem  Antriebssystem,  trifft  ein  Microprozessorsystem  die  Entscheidung,  welche  Struktur  bzw.  welcher 

10  Betriebszustand  dem  Fahrzustand  des  Fahrzeuges  am  besten  entspricht.  Die  Entscheidungskriterien  können 
sowohl  technisch  vorgeben  sein,  z.B.  Erzielung  des  bestmöglichen  Wirkungsgrades  oder  der  kleinsten  Emis- 
sionswerte,  oder  auch  legistischen  Hintergrund  haben.  Dieser  Fall  tritt  z.B.  dann  ein,  wenn  vom  Gesetzgeber 
der  Betrieb  einer  Abgase  emittierenden  Verbrennungskraftmaschine  in  einer  bestimmten  Zone  oder  zu  be- 
stimmten  Zeiten  untersagt  ist.  Zur  Entscheidungsfindung  erfaßt  das  Microprozessorsystem  den  Fahrzustand 

15  des  Fahrzeuges  und  die  vom  Fahrer  eingegebenen  Parameter,  wobei  dann  mit  Hilfe  programmierter  Kennda- 
ten  für  das  Antriebssystem,  der  vom  Haupt-  oder  Nebenbetriebspunkt  abhängigen  Wirkungsgrade  der  Einzel- 
komponenten  und  der  Ladezustände  der  Energiespeicher  die  Entscheidung  über  die  zu  schaltende  Struktur 
und  somit  auch  über  die  einzusetzende  Energieform  getroffen  wird.  Das  Energiemanagement  im  Antriebssy- 
stem  wird  somit  vom  Microprozessorsystem  übernommen. 

20  Als  weiterer  Vorteil  sei  angeführt,  daß  der  Energiespeicher  S  sowohl  bei  Verwendung  einer  Batterie  als 
auch  eines  Druckspeichers  von  außen  aufgeladen  werden  kann. 

Weiters  wird  die  Wirtschaftlichkeit  der  Antriebsvorrichtung  durch  die  Verwendung  einer  Brennkraftmaschi- 
ne  mit  zwei  Betriebspunkten  erhöht,  da  beispielsweise  bei  komplett  aufgeladenem  Energiespeicher  ein  Betrieb 
der  Brennkraftmaschine  im  Nebenbetriebspunkt  möglich  ist,  wodurch  der  Energieüberschuß  im  Energiespei- 

25  eher  abgebaut  werden  kann. 

Patentansprüche 

30  1.  Antriebsvorrichtung  mit  einer  überwiegend  stationär  betriebenen  Brennkraftmaschine  (A  ̂ und  einertran- 
sient  betriebenen  Arbeitsmaschine  (A2),  welche  über  eine  erste  (1)  und  eine  zweite  Antriebswelle  (2)  auf 
die  Abtriebswelle  (3)  eines  Planetengetriebes  (P)  arbeiten,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  zusätz- 
liche  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  (A3)  vorgesehen  ist,  welche  mit  der  ersten  Antriebswelle  (1) 
oder  mit  der  Abtriebswelle  (3)  des  Planetengetriebes  (P)  in  einem  festen  Drehzahlverhältnis  steht,  daß 

35  die  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  (A2,  A3)  mit  einer  Regeleinrichtung  (R)  in  Verbindung 
stehende  Hydro-  oder  Elektromaschinen  sind,  wobei  eine  Einrichtung  (E)  für  einen  hydraulischen  oder 
elektrischen  Kraftfluß  zwischen  den  beiden  transient  betriebenen  Arbeitsmaschinen  (A2,  A3)  vorgesehen 
ist,  welche  einen  Energiespeicher  (S)  aufweist. 

40  2.  Antriebsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  überwiegend  stationär  betrie- 
bene  Brennkraftmaschine  (A  ̂ zwei  Betriebspunkte,  nämlich  einen  Haupt-und  einen  Nebenbetriebs- 
punkt,  mit  unterschiedlicher  Leistungsabgabe  aufweist. 

3.  Antriebsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  überwiegend 
45  stationär  betriebene  Brennkraftmaschine  (A ,̂  ggf.  alle  Arbeitsmaschinen  (A2,  A3)  durch  Kupplungen  (K, 

Ki)  vom  Planetengetriebe  (P)  abtrennbar  sind. 

4.  Antriebsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  eine  der 
Arbeitsmaschinen  (A  ̂ A2,  A3)  über  eine  Getriebestufe  (G2,  G3)  mit  dem  Planetengetriebe  (P)  in  Verbindung 
steht. 50 

5.  Antriebsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Kupplungen  (K2, 
K3)  vorgesehen  sind,  mit  welchen  zumindest  eine  Antriebswelle  (1  ,  2)  des  Planetengetriebes  (P)  feststell- 
bar  ist. 

55  6.  Antriebsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Kupplung  (Ks) 
vorgesehen  ist,  mit  welcher  die  zweite  Antriebswelle  (2)  mit  der  Abtriebswelle  (3)  des  Planetengetriebes 
(P)  drehfest  verbindbar  ist. 
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Antriebsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  überwiegend 
stationär  betriebene  Arbeitsmaschine  (A  ̂ über  Kupplungen  (K,  K  ̂ mit  dem  Sonnenrad  und  die  erste  tran- 
sient  betriebene  Arbeitsmaschine  (A2)  über  eine  Getriebestufe  (G2)  mit  dem  Kronenrad  des  Planetenge- 
triebes  (P)  in  Verbindung  stehen,  sowie  daß  die  zweite  transient  betriebene  Arbeitsmaschine  (A3)  über 
eine  Getriebestufe  (G3)  auf  die  Sonnenradwelle  (1)  arbeitet. 

Antriebsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regeleinrich- 
tung  (R)  zum  teilweise  automatisierten  Betrieb  der  Antriebsvorrichtung  in  einem  Fahrzeug  ein  Micropro- 
zessorsystem  aufweist,  in  welchem  Kenndaten  über  alle  Elemente  der  Antriebsvorrichtung  abgelegt  sind 
und  welches  eingangsseitig  mit  Sensoren  zur  Erfassung  des  Fahrzustandes  des  Fahrzeuges  und  des  La- 
dezustandes  des  Energiespeichers  (S)  sowie  mit  einer  Eingabevorrichtung  zur  Eingabe  von  Betriebspa- 
rametern  von  außen,  beispielsweise  durch  Telemetrie  oder  durch  den  Fahrer  verbunden  ist,  sowie  daß 
der  Microprozessorausgangsseitig  mit  Stellgliedern  zur  Regelung  der  Arbeitsmaschinen  (A  ̂ A2,  A3)  sowie 
für  das  Schalten  der  Kupplungen  (K,  K̂   K2,  K3,  Ks)  verbunden  ist. 
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